
 
Abenteuer für die 5.– 8. Stufe  

 

SCHNEEWEIN 
 
 
 
 

Dieses Abenteuer spielt in Faerun, genauer gesagt, der Stadt Tiefwasser.  
Die Stadt ist im Norden der Schwertküste zuhause.  

Sie ist der Anlaufpunkt für Händler, Kaufleute und wo die Münzen klingen,  
sind Räuber, Diebe und andere Schergen nicht weit… 

 
„Tiefwasser, die Stadt des Glanzes….  

Ihr kennt die Stadt ?! Ich denke, nicht wirklich…“ 
                                                                    Marco Volo beim Gespräch mit einigen Händlern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Lesen Sie es sich durch, nehmen sie weg, was sie möchten und fügen hinzu was immer sie möchten… 
Es sind die Vergessenen Königreiche und wie Ed Greenwood schon sagte…  

„und die Reiche gehören jetzt auch Ihnen…“) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persönlichen Dank 
gehen an meinen Cousin, Martin Sch. der mir die Welt des Rollenspiels geöffnet hat ebenso wie Ralf E.. der mir die 
Forgotten Realms gezeigt hat. Ich danke meiner/meinen Gruppe(n) für das Testen des Abenteuers und hoffe, es 
macht Ihnen genau so viel Spaß, wie uns beim spielen… 

 

www.Maguar.de 

 

P.S.: Das Abenteuer beruht zum größten Teil auf den Band „DSA -Abenteuer in Havena“, was ich umgeschrieben 
habe für AD&D und für die Stadt Tiefwasser.  
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Schneewein  
 
Allgemeine Informationen: 
Gar nicht weit von eurem Tisch im (Schänke nach Wahl der Spielercharakter) sitzt in einem dunklen 
Winkel ein blondes, junges Mädchen, das immer wieder unruhig zur Eingangstüre blickt. Die junge 
Frau ist sehr hübsch, aber zu mager, um als schön gelten zu können. Sie kann ihre Nervosität kaum 
zügeln. Gedankenverloren kratzt sie über ihre Handknöchel und hört erst damit auf, als ein 
Blutstropfen über den Handrücken rinnt. Wieder wirft sie einen Blick zur Türe - und endlich löst 
sich ihre Spannung. Durch den Eingang ist ein junger Mann getreten, der der Blonden freundlich 
zulächelt. Sie erwidert sein Lächeln und winkt ihn zu sich. Der Neuankömmling - ein schlaksiger, 
dunkler Lockenkopf - eilt zu ihr hin und läßt sich auf einen Stuhl fallen. 
Die beiden stecken die Köpfe zusammen und beginnen zu tuscheln. Als der Wirt an ihren Tisch tritt, 
unterbrechen sie widerwillig ihr Gespräch. Sie verlangen je ein kleines Glas vom billigsten Wein. 
Kaum hat der Wirt den Tisch wieder verlassen, da zieht der junge Mann ein kleines silbernes Fläsch-
chen aus einer Jackentasche. Er schraubt die Verschlußkappe ab, füllt sie mit einer milchigen Flüs-
sigkeit und reicht das Fläschchen an seine Begleiterin weiter. Die reißt es ihm gierig aus der Hand 
und setzt es an die Lippen. Schon nach dem ersten Schluck ist alle Unruhe von ihr gewichen, die 
blonde Frau sinkt entspannt gegen die Stuhllehne. Als der Wirt wenig später den Wein bringt, 
scheint sie den Mann kaum zu bemerken. 
 
Meisterinformationen: 
Sie dürfen es nicht zulassen, daß die Spielercharakter die Frau am trinken hindern. Zur Not kippt sie, 
sobald die Spielercharakter Anstalten zum Eingreifen machen, in wilder Panik die Flüssigkeit in sich 
hinein. Von nun an ereignet sich in der Schänke nichts Bemerkenswertes mehr. Langweilen Sie die 
Spielercharakter mit ein paar improvisierten, uninteressanten Gesprächen an den Nebentischen, The-
men: Wetter, Lebensmittelpreise, Nachbarn, so lange, bis die Spielercharakter die Schänke verlassen 
wollen. Dann setzt die Handlung wieder ein. 
Etwas schwieriger wird die Spielleitung, wenn die Spielercharaktere ein Gespräch mit dem jungen 
Pärchen anknüpfen oder gar das Fläschchen in ihren Besitz bringen wollen. Dann gilt folgendes:  
Die beiden erweisen sich als extrem einsilbig.  
Das Fläschchen (Fassungsvermögen etwa 4 Teelöffel) ist leer, es riecht ein wenig nach Lakritze. 
Das Pärchen gibt keine Auskunft, über den Inhalt der Flasche. Die jungen Leute wirken unnatürlich 
gelassen;  
weder die Androhung noch die Anwendung von körperlicher Gewalt können sie aus ihrer Lethargie 
reißen. Nachdem die Spielercharaktere sich eine Weile mit dem Pärchen auseinandergesetzt haben, 
setzt die Handlung wieder ein. 
 
Allgemeine Informationen: 
Geraden als ihr aufstehen wollt und euch auf den Weg zur Türe macht, bemerkt ihr, wie das 
Mädchen schwankend auf steht, sie ist leichenblaß. Nach ein, zwei Schritten stürzt sie leblos zu Bo-
den. Auch der junge Mann ist auffällig blaß geworden. Er wischt sich mit der Hand über die Augen, 
Schweißtropfen stehen auf seiner Stirn. Mit einem erstaunten Gesichtsausdruck kippt er vom Stuhl. 
 
Meisterinformationen: 
Das Mädchen ist tot; der junge Mann hat nur noch ein paar Minuten zu leben. In dieser Zeit gibt er 
sich alle Mühe, auf Fragen der Spielercharakter zu antworten, aber seine Redeweise ist wirr:  
»Schneewein – bitte sagt meinen Eltern nichts! - ein Meer von blauen Blumen - arme, arme Inika 
(das ist das Mädchen) - Wein vom roten Hilger ja, vom Roten Hilger - roter Hilger, blaue Blumen - 
Schnee Wein, weiß wie Milch, süß wie Lakritze … <Röchel>« 
Dann stirbt er auch. 
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Ich möchte Ihnen wünschen, daß Sie als Meister einer Spielerrunde vorstehen, der die kleine Szene 
genug Motivation bietet; um in ein Abenteuer einzusteigen. Falls aber Ihre Spielercharaktere an her-
kömmlichere Eröffnungsszenarien gewöhnt sind, bieten sich zwei andere Möglichkeiten an:  
1. In Tiefwasser ist seit einigen Monaten ein Rauschtrank im Handel, der so stark ist, daß er immer wieder 
Todesopfer fordert. Piergeiron, der offene Fürst von Tiefwasser, bietet eine Belohnung von 500 GM für die 
Ergreifung und Unschädlichmachung der Rauschtrankschmuggler. 
2. Düster Ehrwald, der seinerseits einen Handel mit einem weniger starken, aber auch weniger gefährlichen - 
Rauschmittel betreibt, heuert die Spielercharakter an, um den Konkurrenten auszuschalten, der nicht nur die 
Preise verdirbt, sondern auch Panik unter der Kunden erzeugt. Ehrwald bietet nur 20 GM, aber er kann die 
Spielercharakter möglicherweise mit magischen Elixieren (Heiltränken, Unsichtbartränken u.s.w.) versorgen. 
Denkbar ist natürlich auch eine Kombination aus der Eingangsszene und den beiden eben genannten 
Möglichkeiten. 
Auf jeden Fall sollten die Spielercharakter frühzeitig auf den Namen »Der Rote Hilger« stoßen. Dann folgt 
ein Streifzug durch Tiefwassers Schänken und Absteigen, möglicherweise eine Auseinandersetzung mit 
einem ganz in Rot gekleideten Krieger, der Haruk heißt und es sich verbittet, für Hilger gehalten zu werden. 
 
Allgemeine Informationen: 
Als ihr den (Schänke nach Wahl des Meisters -sollte mit einer Hintertüre versehen sein) betretet, be-
merkt ihr einen Mann mit einer auffälligen, roten Gesichtsverfärbung, der am Tresen steht, aber 
nicht in eure Richtung blickt. Er unterhält sich mit einem schwarzhaarigen Zwerg, der - wie der Rote 
- mit einem Schwert bewaffnet ist. Beide tragen Kettenhemden. 
 
Meisterinformationen:  
Hilger trägt seinen Namen wegen eines dunkelroten Blutmahls, das seine ganze linke Gesichtshälfte 
bedeckt. Diese Information mögen die SC´s schon vorher (gegen kleine Gratifikationen) erhalten, sie 
können aber auch unvermittelt auf den Mann mit dem auffälligen roten Gesicht stoßen: 
 
Sobald der rote Hilger bemerkt, daß die Spielercharakter es auf ihn abgesehen haben, versucht er, die 
Flucht zu ergreifen. Waren die Spielercharakter nicht umsichtig genug, die Hintertüre zu sichern, 
verschwindet Hilger spurlos, und die Spielercharakter müssen sich erneut auf die Suche nach ihm 
begeben. (Diesmal sollten sie ihn im Freien stellen -wegen der Abwechslung!) Wenn Hilger erkennt, 
daß er nicht entkommen kann, stellt er sich zu einem Kampf auf Leben und Tod. 
Die Werte vom »roten« Hilger Dieb der 3. Stufe 
 
Die Werte von Pokallos zwergischer Dieb der 11. Stufe 

 
Pokallos nennt sich zur Zeit Rutin. Er greift nur in den Kampf ein, wenn er von den Spielercharaktern 
attackiert wird und kümmert sich nicht darum, was mit dem Roten Hilger geschieht. Pokallos hat 
Hilger getroffen, um mit ihm über eine mögliche Verbindung Rauschtrank-Sklavenhandel zu 
sprechen, über Hilgers Geschäfte und Bezugsquellen weiß er nichts. Spielercharakter, denen es 
gelingt, Pokallos' Identität zu enthüllen und den Zwerg dem Fürsten zu übergeben, erhalten von 
Piergeiron eine Belohnung von 150 Goldmünzen pro Kopf. Außerdem dürfen sie sich in der großen 
Zitadelle Rüstungen und Waffen ihrer Wahl aussuchen.  
 
Der rote Hilger fleht die Spielercharaktere um Gnade an, sobald er beim Kampf 15 TP verloren hat.  
Er verspricht, »alles zu sagen, was er weiß, aber das ist leider nicht viel. Hilgers Informationen: 
  1.  Der Rauschtrank ist vor vier Monaten in Tiefwasser aufgetaucht. 
  2.  Über die Zusammensetzung des Getränks ist Hilger nichts bekannt. Er tippt auf eine   
       Milch, die man aus dem Saft eines Stammes bekommt, wenn man diese an´-ritzt` 
  3.  Soviel er weiß, sind bisher 15 Tiefwasserianer an dem »Schnee-Wein« gestorben.  
      Das ist nicht viel - bei über 200 festen Kunden. 
  4.  Kundennamen kann der Meister aus der Einwohnerliste Tiefwassers aussuchen. 
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  5.  Hilger weiß nicht, wie der Trank in die Stadt gelangt. 
  6.  Er holt täglich eine Kanne aus der Umberlee-Heim. [Lage; Hafenviertel]  
       Nachts um 2 Uhr ist die Eingangstüre unversperrt. Die Kanne steht immer in einem Zimmer 
rechts vom Eingang - Hilger legt 5 PM dort ab und nimmt die Kanne mit. 
  7.  Natürlich vermutet Hilger, daß sich unter den Umberlee-Priestern der Verbindungsmann der  
       Rauschtrankschmuggler befindet, aber er hat seinen Zulieferer nie persönlich kennengelernt. Die  
       erste Kontaktaufnahme erfolgte schriftlich durch einen Boten. Seitdem werden nur noch   
       stillschweigend Wein und Münzen getauscht. 
  8.  Den ersten Brief des Lieferanten hat Hilger fort geworfen. An den Text kann er sich noch in   
       etwa erinnern: 
       »Wir können viel Geld verdienen. Ich habe einen Wein, der ist so stark, daß man von einem    
       Teelöffel voll glücklich wird. Du handelst - wie ich höre - mit solchen Dingen. Probiere den  
       Wein aus. Wenn er dir zusagt, liefere ich dir jeden Tag eine Kanne, du zahlst mir dafür 50 GM.  
       Dann noch ein paar Einzelheiten über die Übergabe, z. B. muß Hilger mit dem Geld immer eine   
       leere Kanne bringen. 
  9.  Inzwischen kann Hilger seine Kunden mit einer Kanne kaum mehr befriedigen. Er hat darum  
       einen Zettel hinterlassen, auf dem er 2 Kannen fordert (und 80 GM bietet).  
10.  Hilger verkauft den Inhalt einer Kanne (o,8 l = entspricht ca. 10 Anwendungen. Er verkauft die 
kleinen Flaschen für 8 GM.  Er besitzt, zurzeit aber nur ein paar Goldmünzen, denn er hat sein 
gesamtes Geld für eine wunderschöne Frau und ein neues Haus ausgeben; beides wurde ihm von  
Pokallos (Rutin) verkauft. 
 

Mit Hilgers Ergreifung sind die Spielercharakter ein gutes Stück vorangekommen, aber sie haben die 
Rauschgiftlieferung noch nicht unterbunden. Als nächstes gilt es, der Spur in die Umberlee-Heim zu 
folgen. Da nun die Handlungsmöglichkeiten der Spielercharakter so vielfältig werden, daß man eine 
chronologische Abfolge der Ereignisse unmöglich vorausplanen kann, müssen wir bei der Gestaltung 
des Abenteuers neue Wege beschreiten. Wir geben Ihnen gewissermaßen die Bausteine an die Hand, 
aus denen der Meister in Zusammenarbeit mit den Spielern ein Abenteuer zusammenfügt. Zunächst 
erhalten Sie eine genaue Beschreibung des Ortes der Handlung (Die Umberlee-heim), dann folgt die 
Präsentation der wichtigsten NSC und eine Aufstellung denkbarer Aktionen und zu erwartender 
Spielzüge.  
 
Das Umberlee-Heim 
 
(Um ein möglichst anschauliches Bild der Umberleeschule geben zu können, wurden auch 
Informationen in die Beschreibung aufgenommen, die nicht unmittelbar mit unserem »Kriminalfall« 
zu tun haben. Ein paar Boni´s für diejenigen, die sich Informieren (und ganz nebenbei macht es die 
Schule lebendiger...) 
 
Allgemeine Informationen: 
In dem Umberlee-Heim ziehen die Priester der Meeresgöttin Kinder auf, die ihre Eltern durch 
Schiffsuntergänge und andere Katastrophen verloren haben. Diese Umberleeschüler werden 
keineswegs alle zu Priester erzogen, obwohl sich natürlich immer einige Kinder für die 
Priesterlaufbahn entscheiden. 
Außerdem werden in dem Umberlee-Heim auch Außenstehende in der Seefahrtskunst unterwiesen. 
Interessierte jugendliche und Erwachsene werden gemeinsam, mit den in der Schule wohnenden 
Waisen unterrichtet. Spielercharakter können hier zum Beispiel für die Seefahrt nützliche 
Fertigkeiten erhalten. Dafür sind die üblichen Kosten zu entrichten. Umberlee-Priester aus anderen 
Städten werden umsonst unterrichtet; s i e  opfern das gesparte Geld jedoch zumeist ihrer Göttin. 
Die Gründung der Schule liegt mehr als 400 Jahre zurück. Wie um vieles, das in der Vergangenheit 
geschehen ist, rankt sich auch um die Entstehung der Schule eine Legende: 
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Sarim, ein böser Wassergeist, entbrannte einst in heftiger Liebe zu Marena, der schönen Frau 
eines Bootsmannes. Um ihre Liebe zu erlangen, versenkte der Geist das Schiff mit Marenas 
Gatten in einem gewaltigen Unwetter, doch er mußte bald erkennen, daß er durch diese Tat die 
Zuneigung der schönen Frau nicht gewonnen hatte. Aber dann schien Sarim doch noch zu 
seinem Ziel zu gelangen, denn Marena hatte bald die bittere Erfahrung gemacht, daß nach dem 
Tod des Ernährers sie selbst und ihre Kinder, ein hübsches, aufgewecktes Zwillingspaar, vom 
Hungertod bedroht waren. So willigte sie ein, zu Sarim in sein nasses Reich zu  steigen, 
vorausgesetzt, den Zwillingen würde es in ihren Jugendjahren »an nichts fehlen «. 
Sarim wandte sich an Umberlee, und der hohe Gott wies seine Priester an, die Umberlee-Heim zu 
bauen, wofür ihm Sarim ewige Dienste schwor. Die Zwillinge (Tolan und Imoen) waren die ersten 
Schüler des Umberlee-Heim´s. Übrigens gibt es noch eine Fortsetzung der Geschichte, in der davon 
erzählt wird, wie sich Marena bald wieder von Sarim befreite, indem sie darauf verwies, daß die 
Zwillinge nun zwar eine gute Erziehung genössen, aber daß ihnen dennoch etwas Wichtiges fehlte: 
die Mutter. 
 

Meisterinformationen: 
Tatsächlich wurde die Schule im vor mehreren Jahren von Piergeirons Vater erbaut. Durch Mirt, dem 
Geldverleiher erfuhr der nun inzwischen selbst zum Waisen gewordenem Paladin von den 
Schicksalen der Kinder (aufgenommen von Fremden, für Arbeiten eingeteilt, geprügelt...) und 
begründete mit einigen Hafenkapitänen die Schule der Umberlee. 

 
Erdgeschoß 

Allgemeine Informationen: 
Das Umberlee-Heim ist von allen Seiten frei zugänglich, nur der kleine Gemüse und Kräutergarten 
auf der Westseite ist von einem Zaun umgeben. Im Süden des Gebäudes befindet ein kleiner 
Bootssteg. Von hier aus fährt manchmal ein Geweihter zum Fischen in die Gewässer über der 
versunkenen Unterstadt. 
 
Meisterinformationen: 
Im Garten baut der Schüler Pernevel auf dem Beet in der Nordostecke des Gartens Vragies Wurzeln 
an, aus denen er in seinem versteckten `Kellerlabor den Rauschtrank braut. Die Blätter der Vragies 
sind kaum von Möhrenlaub zu unterscheiden, die Wurzel ist jedoch gewunden und von hellgelber bis 
weißer Farbe. Wenn man sie zerbricht, tritt eine Milch aus, die schwach nach Lakritze riecht. 
 
E1 Flur 
Allgemeine Informationen: 
Der Flur ist von außen durch eine Doppeltüre auf der Südseite zu erreichen, eine zweite Türe in der 
Südwand führt in den Garten hinaus. Die Gartentüre ist ständig verschlossen - es sei denn, im Garten 
wird gearbeitet. 
Die Doppeltüre wird nachts durch einen eingelegten Riegelbalken gesichert, tagsüber steht sie meist 
offen, so daß jedermann die Schule betreten kann. Der Flur wird Tag und Nacht durch ein magisches 
Licht beleuchtet, das über der Doppeltüre zu Raum E7 seit undenklichen Zeiten an der Decke ange-
bracht ist. 
 
Meisterinformationen: 
Das magische Licht ist durch einen Zauber geschützt. Nur ein Umberleepriester jenseits der 12. 
Stufe kann es von seinem Platz entfernen oder auslöschen. Versucht ein Spieler, der nicht die 
Voraussetzungen erfüllt, die Laterne an sich zu bringen, so erleidet er 2W6 Schadenspunkte, die 
Laterne aber bleibt an ihrem Platz. 
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E2 Eingang  
Allgemeine Informationen: 
Der Raum verfügt über ein Sichtfenster, durch das der Flur beobachtet werden kann.  
Tagsüber halten sich in Raum E2 meistens zwei Schüler auf, die Fragenden Auskünfte erteilen oder 
einen Lehrer herbeiholen können. Die Schüler sind sehr höflich und hilfsbereit. 
 
Meisterinformationen: 
In einem Fläschchen, das auf einem Tisch unter dem Sichtfenster steht, ist ein kleiner (unbedeu-
tender) Luftgeist eingeschlossen, der ein ohrenbetäubendes Kreischen von sich gibt, sollte er 
freigelassen werden. Dieser Lärm alarmiert nicht nur alle Personen in der Schule, sondern er ist bis 
zum Wachgebäude zu hören und ruft von dort die Stadtwachen herbei. Ebenso einige Hafenkapitäne, 
die sich zu den Schutzengeln der Waisen auserkoren haben. 
Zur Einrichtung des Raums gehört ein Bett, das aber nicht benutzt wird. Unter dem Bett ist eine 
Falltüre verborgen, die nach unten aufzuklappen ist und von unten verriegelt ist. Obwohl es sich bei 
der Falltüre nicht eigentlich um eine Geheimtüre handelt, ist sie nur sehr schwer zu entdecken, da 
die drei Dielenbretter, aus denen der Türdeckel besteht, sich in nichts von den übrigen Fußbo-
dendielen unterscheiden. SC, die das Bett nicht zur Seite räumen, haben keine Möglichkeit, die 
Falltüre zu finden. 
Der Schüler Pernevel benutzt die Falltüre, um nachts aus dem Kellerlabor heraufzusteigen, die 
Eingangstüre zu öffnen und die Kanne mit dem Rauschtrank bereitzustellen. Später holt er auf 
demselben Weg die leere Kanne und die Goldstücke. 
 
 
E3 Küche 
Allgemeine Informationen: 
Außer einer Doppeltüre zum Speisesaal besitzt die Küche je eine Türe zum Flur und ins Freie. Neben 
der Einrichtung, zu der allerlei Haushaltsgeräte, Saft- und Gemüsepressen zählen, kann man zwei 
vermauerte und verputzte Kamine entdecken. »Mutter« Gertie, Köchin und guter Geist der Schule, 
bereitet in der Küche ihre Rohkostspeisen zu. In früheren Zeiten - unter einem weniger strengen 
Oberpriester - wurde in der Küche von einem (nicht Priester) Koch gesotten und gebraten. Doch 
heutzutage sind die Kamine vermauert, damit kein offenes Feuer die Schule entweihen kann. 
Einziges Zugeständnis der Schulleitung: Gerne darf ein Spieler in einer Backstube der Stadt Brot 
kaufen. 
 
Meisterinformationen: 
Beide Kamine wurden vom Keller aus angebohrt und sind gelegentlich als Rauchabzug im Gebrauch 
(siehe »Der Keller«). Manchmal kann man in der Nacht eine dünne Rauchfahne über der Schule 
stehen sehen. Wenn im Keller ein Feuer brennt, sind die Kaminwände handwarm. 
 
E3a Vorratskammer 
Allgemeine Informationen: 
Hier lagern Lebensmittel aller Art, jedoch keine geräucherte Nahrung. 
 
E4 Speisesaal 
Allgemeine Informationen: 
Hier werden in zwei Schichten die Mahlzeiten eingenommen. Der große Schrank enthält Geschirr 
und Besteck. 
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E5 Aufenthaltsraum 
Allgemeine Informationen: 
Gebets- und Ruheraum für die Lehrer. Auf dem großen Tisch steht ein Schachspiel mit zwei aus 
Ebenholz und Walzahn geschnitzten Spielflotten, auf dem Tischchen in der Nordostecke eine 
Umberleestatuette aus weißem Marmor sowie eine Schale mit geweihtem Wasser, während die 
Südwand des Raumes mit dem Bild eines Schiffes geschmückt ist, das einem Unwetter davon segelt. 
 
Meisterinformationen:  
Der Mastkorb des Schiffes ist halbplastisch gearbeitet, so daß er einen halben Finger breit aus dem 
Bild hervorsteht. Wird er eingedrückt, so öffnet sich die Geheimtüre zu Raum E5a. 
Im Fuß der Umberleestatue ist ein Geheimfach eingearbeitet, der die Schlüssel für die Truhen in 
Raum E5a birgt. Um den Hohlraum zu finden, muß man die Statuette anheben. 
 
E5a Geheimraum 
Meisterinformationen:  
In diesem Raum stehen drei verschlossene Truhen. Die erste enthält mehrere Bücher mit hand-
schriftlichen Aufzeichnungen über viele Schülerjahrgänge. Auch über die gegenwärtigen Schüler 
wird Buch geführt. Der Meister mag hier einige Informationen niederlegen, die hilfsbedürftigen 
Spielercharakter bei der Suche nach dem Täter gebrauchen könnten. 
Truhe zwei dient zur Aufbewahrung von  87 Silbermünzen, 108 Goldmünzen und 41 Platinmünzen, 
dabei liegt ein Beutel mit 12 Perlen unterschiedlicher Größe. 
Truhe drei ist die kleinste. Sie birgt den »Stab der Magister«. Der graue Stab wurde von der 
Magierin Nebelstern von Baldurstori geschaffen und geriet während des Krieges in die Hände der 
Umberlee-Priester. Er hat eine Länge von 40 Zentimetern und scheint aus Kristall zu bestehen, durch 
das fortwährend bewegliche Rauchschwaden treiben. 
Das Kommandowort des Stabs ist »Baldur«. Er gehorcht nur Magiern, Mystra - und Umberlee-
Priester, nur tagsüber und nur einmal pro Tag. Wird das Kommandowort gesprochen, so belegt der 
Stab seine Umgebung mit einem dichten Nebelfeld, (siehe Nebelwolke aber mit doppelter 
Auswirkung!) Alle Umberlee-Priester wissen von der Existenz des Stabes, aber nur Larona, Racalla 
und Lata kennen das Kommandowort.  
 
E6 Latrine 
Allgemeine Informationen: 
»Viersitziges« Plumpsklo mit einem Lüftungsschacht in der Ostwand. 
 
Meisterinformationen: 
Die gesamte Abdeckplatte der Klogrube läßt sich nach oben klappen, wenn man eine versteckte 
Verriegelung löst, die unter dem Rand des nördlichsten Sitzloches verborgen ist. Bei hochgeklappter 
Abdeckplatte ist in der Nordostecke des Raumes ein enger Schacht zu sehen, in den man mit Hilfe 
von in die Wand eingelassenen Bügeln hinab steigen kann. So gelangt man zu Pernevels geheimer 
Rauschtrankküche (siehe »Der Keller«). 
 
E7 Unterrichtsraum 
 

Allgemeine Informationen: 
Hier werden die Umberleeschüler unterrichtet, und hier finden auch die Unterweisungen in Seefahrt-
kunde für zahlende, außenstehende Schüler statt. In der Südostecke steht eine große Delphinstatue, 
vor der vor jeder Unterrichtsstunde ein Gebet gesprochen wird. 
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E7a Karten- und Lehrmittelraum 
 

Allgemeine Informationen: 
Außer diversen See- und Sternenkarten werden in der Kammer Zirkel, Fischpräparate, Bilder von 
Seeungeheuern und ähnliche Dinge gelagert. Prunkstück der Sammlung ist ein fast 2 Meter langes 
Schiffsmodell, das auf einem Rollgestell in den Unterrichtsraum geschoben werden kann. 
 
Meisterinformationen: 
Wenn man das Schiff zur Seite schiebt, wird eine im Boden verborgene Luke zugänglich, die mit 
einer Dolchspitze hoch gehebelt und nach oben geklappt werden kann. So gelangt man in einen 
Schacht, an dessen Nordwand eine Leiter lehnt. 
 
E8 Gartenschuppen 

 

Allgemeine Informationen: 
In dem Holzschuppen werden diverse Gartengeräte und etwas Saatgut aufbewahrt. 
Allgemeine Informationen: 
Der obere Flur wird durch drei magische Feuer an den auf dem Plan mit * bezeichneten Stellen be-
leuchtet. In der Nordwestecke steht eine Umberleestatue aus Marmor hinter einer Schale mit 
geweihtem Wasser, welches die Schüler täglich wechseln. 
 
02-08 Räume der Lehrer 
 

Allgemeine Informationen: 
Die Einrichtungen der Räume unterscheiden sich kaum voneinander. Nur an ein paar persönlichen 
Habseligkeiten kann man die Bewohner der Zimmer erkennen. 
Raumverteilung: 
2. Garherd Seefahrer   3. Krona Hochstadter  
4. Racalla    5. »Mutter« Gertie 
6. Wahnfried Winterfisch  7. Kunn Peresen und Graustein  
8. Tatjana Sonnenwind 
 
Besonderheiten: 
2. Umberleestatuette auf dem Tisch und eine Karte Faerun an der Westwand. 
3. Sammlung seltener Muscheln. 
4. Seltene Pflanze auf dem mit Schriftrollen (Elfenpoeme) übersäten Tisch, Langbogen an der Wand 
über dem Bett. 
5. Tierfiguren, zumeist aus Holz geschnitzt. 6. Auffallend karg; großer Wasserkrug. 
7. Dickbauchige Flasche, darin zwei Schiffsmodelle beim Gefecht. Über dem Bett eine alte 
Schiffsfahne. 
8. Auf dem Schreibtisch Bücher über die Geschichte Faerun, alle Stellen, in denen Tiefwasser 
erwähnt wird, sind angestrichen. In einem Buch liegt ein Plan, der zeigt, wie man - möglicherweise - 
von der Kaverne unter dem Umberlee-TeNSCel in die Unterstadt gelangen kann. 
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Das Obergeschoß 
09 Wäscheraum 

 

Allgemeine Informationen: 
Hier wird die Bettwäsche der Umberleeschüler gelagert. 
 
010 Waschraum 
 

Allgemeine Informationen: 
Hier stehen große Porzellanschüsseln und Wasserkannen für die Körperpflege der Schüler bereit. 
011 
012 
013 
014 Räume der Schüler 
Allgemeine Informationen: (Hinter den Namen steht das Alter…) 
5 Jungen (Elm: 6, Peral: 7, Rupert: 9, Arve: 9, Dorn: 11) 
6 Jungen (Pelo: 13, Harme: 14, Arve: 14, Gero: 15, Valdan: 16, Latemo: 17) Raum 13: 2 jungen
 (Pernevel: 18, Kar: 18) 
7 Mädchen (Ola: 11, Henna: 13, Thela: 14, Allis: 15, Valeta: 16, Karen: 17, Ulabeth: 17) 
 
Die Zimmer sind spartanisch möbliert, fast alle Schüler schlafen in Etagenbetten. Die kleineren 
Schüler haben fast alle unter ihrer Matratze irgendeinen »Schatz« versteckt, mal einen Heller, mal 
eine Glaskugel, mal eine Zinnfigur-ein breites Betätigungsfeld für notorische »Matratzenwühler« 
unter den Spielercharakter. 
 
Meisterinformationen: 
Im Raum der beiden ältesten Schüler (013) stehen ein paar Bücher auf einem Wandsims. Das mag 
überraschen, denn immerhin sind Bücher in Faerun ein kostbares Gut. Pernevel erhielt die Bände 
von einem unbekannten Gönner. Die Titel: Lieder des Azuth, Gesänge zu Mielikki, Das Wissen von 
den Pflanzen und Tieren, Reise durch das ferne Sembia, Herzenslieder. Das Buch Zeiten des  
Tempuskrieges  ist nur als Einband vorhanden. Zwischen den Deckeln versteckt Pernevel die Seiten 
eines in Tiefwasser verbotenen alchimistischen Traktats. Aus dem Traktat wurde wiederum eine 
Seite entfernt. Noch vorhanden ist der Beginn eines Kapitels über die Vragies Wurzel. Die Pflanze 
wird beschrieben, eine Abbildung zeigt die Ähnlichkeit ihrer Blätter mit denen der Mohrrübe. Der 
Text endet mit folgenden Worten: Mit kundiger Handzubereitet, schenkt die Wurzel uns den 
Vragiestrunk, von Laien auch Schn ... « 
Kar und Pernevel schleichen sich häufig Nachts aus ihrem Zimmer fort; Kar, um sich im Schulkeller 
mit Ulabeth zu treffen, Pernevel, um in seinem Labor zu arbeiten. Pernevel kennt den Grund für 
Kars nächtliches Fortbleiben, Kar jedoch weiß nicht, was Pernevel tut. Er glaubt, sein 
Zimmergenosse stromere nachts durch die Stadt. 
Auch die Schüler Gero und Valdan (aus Raum 012) und die Schülerin Allis (aus 014) entfalten 
nächtliche Aktivitäten: Sie schleichen ebenfalls in den Keller, um dort heimliche - und natürlich 
streng verbotene - »Schwarze - Stunden« abzuhalten (nähere Einzelheiten siehe »Der Keller 

 
Der Keller 

Meisterinformationen: 
Als das Umberlee-Heim errichtet wurde, hatte man unter dem Erdgeschoß ein paar Kellerräume mit 
eingeplant. Sie sollten vor allem zur Einlagerung von Vorräten dienen. In den Jahren vor und nach 
dem Erdbeben von Tiefwasser stieg der Grundwasserspiegel jedoch immer wieder so stark an, daß 
der Keller bis fast zur Decke überflutet wurde. Zunächst versuchte man, dem gestiegenen 
Grundwasser zu begegnen, indem man den Kellerboden aufschüttete. Dadurch wurde der Keller zwar 
sehr niedrig (die Deckenhöhe beträgt bis heute nur 1,4 Meter), aber man konnte ihn wenigstens 
trockenen Fußes begehen. 
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Nachdem das Wasser jedoch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen noch mehrfach die Lagervorräte 
überspülte und verdarb, gab man die Kellerräume endgültig auf. Das geschah etwa vor 150 Jahren. 
Seitdem sind die unterirdischen Räume bei Lehrern und Priester nach und nach in Vergessenheit 
geraten. Heute weiß keiner der Lehrer mehr von ihrer Existenz. 
Die Schüler jedoch haben durch all die Jahre den Schulkeller niemals vergessen. In jeder Generation 
gab es ein paar Umberlee-Schüler, die heimlich die Keller aufsuchten, um dort Versteck zu spielen 
oder irgendwelche anderen Unternehmungen zu starten. Das Geheimnis des Schulkellers wurde 
immer wieder von älteren Schülern an ausgesuchte junge weitergereicht, so daß jeweils nur ein paar 
Zöglinge vom Schulkeller wußten. 
Heute gibt es nur einen Schüler, der den gesamten unterirdischen Komplex kennt: Pernevel. Die 
anderen Zöglinge (Kar, Ulabeth, Gero, Valdan und Allis) glauben, daß der Keller nur aus den 
Räumen K1, K2 und K3 besteht. Jeder Schüler, der in das »Keller-Geheimnis« eingeweiht wurde, 
mußte einen heiligen Eid schwören, zu niemandem ein Wort über dieses Versteck zu verlieren. Die 
Spielercharakter dürfen nicht erwarten, daß ihnen zuliebe jemand diesen Eid brechen wird. 
 
Kl Gang 
 

Allgemeine Informationen: 
Die Deckenhöhe des Gangs beträgt - wie bei allen anderen Kellerräumen auch - 1,4 Meter.  
Zu erreichen ist der Gang durch einen Schacht an seinem Ostende. Er ist unbeleuchtet. 
 

Meisterinformationen: 
In der Ostwand des Gangs ist eine Geheimtüre verborgen - eine mit halbierten Ziegeln beklebte 
Holzplatte von 80 Zentimeter Höhe. Die Platte ist von der Westseite durch einen eingelegten 
Riegelbalken gesichert und läßt sich nur vom Gang 4 aus öffnen. 
 
K2 »Liebeslaube« 
Allgemeine Informationen: 
Das Bett an der Ostwand besitzt eine frisch gestopfte Strohmatratze, dennoch hängt ein modriger 
Geruch im Raum. An der Südwand wachsen Pilze, die als bleiches, grünlich leuchtendes Gespinst 
den größten Teil der Mauer bedecken und den Raum in ein unheimliches Dämmerlicht tauchen. 
 
Meisterinformationen: 
Man muß schon extrem romantisch veranlagt sein, um in dieser düsteren Gruft zärtliche Treffen zu 
vereinbaren. Kar und Ulabeth scheint die bedrückende Atmosphäre nichts- auszumachen, denn sie 
suchen das Versteck bis zu dreimal in der Woche auf, um hier heimliche Erfahrungen mit der Liebe 
zu machen. 
 
K3 »Kultraum« 
Allgemeine Informationen: 
Die Einrichtung des Raums besteht aus einem Tisch und ein paar klapprigen Stühlen. In einem Regal 
sind Holzscheite gestapelt. Der Kamin wurde auf der Ostseite aufgemeißelt. Auf dem Tisch liegen 
ein paar Löffel und Messer, daneben vier irdene Teller. 
Meisterinformationen: 
In diesem Raum treffen sich ca. einmal pro Woche Gero, Valdan und Allis, um auf ihre Weise dem 
Gott Mask zu huldigen. 
Die Schüler haben nie eine echte Mask-Anbetung erlebt - ihre selbst erdachte Zeremonie besteht im 
Wesentlichen aus dem Entfachen und Betrachten eines offenen Feuers, wobei sich die beiden jungen 
und Mädchen unglaublich verrucht und verwegen vorkommen. Da Umberlee diesen Mask-Kult 
bisher nicht bestraft (und vermutlich nicht einmal zur Kenntnis genommen) hat, sind die Schüler 
inzwischen davon überzeugt, daß sie in Mask den stärkeren der beiden Götter verehren. Seit einiger 
Zeit haben sie die Zeremonie um eine weitere Schandtat erweitert: Sie braten Fische und manchmal 
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ein Stück Pökelfleisch über dem Feuer; die Opfergaben werden anschließend verzehrt und 
schmecken so lasterhaft gut wie eben nur eine verbotene Speise schmecken kann. 
Gero, Valdan und Allis wissen von den Treffen des Liebespaares in Raum K2 - genau wie Kar und 
Ulabeth von den Mask-Verschwörern wissen. Beide Gruppen ziehen es aber vor, sich offiziell nicht 
zur Kenntnis zu nehmen. 
 
K4 Gang  
Allgemeine Informationen: 
Kellergang mit abgewinkeltem Westende und einer Türe an diesem Ende. 
 
Meisterinformationen: 
Der unbeleuchtete Gang ist durch einen Schacht am Ostende zu erreichen. Er besitzt in der west-
lichen und in der östlichen Stirnwand je eine Türe, die von der Ost- bzw. der Westseite kaum zu 
entdecken sind, auf den dem Gang K4 zugewandten Seiten aber sind die Türen nicht getarnt und 
problemlos zu öffnen. 
K5 Labor 
Allgemeine Informationen: 
Der mitten im Raum stehende Kamin ist von der Südseite auf gemeißelt worden. Auf einem Tisch an 
der Südwand sind ein paar einfache Laborgeräte abgestellt, ein Regal vor der Nordwand enthält 
einen kleinen Brennholzvorrat, ein Schrank vor der Ostwand einige Gefäße unterschiedlicher Größe, 
die mit einer milchigen, nach Lakritze riechenden Flüssigkeit gefüllt sind. 
 

Meisterinformationen: 
In diesem Raum braut Pernevel den Vragie Trunk, der in Tiefwasser als Schnee-Wein schon so viele 
Opfer gefunden hat. Die Vragies-Wurzel enthält ein gefährliches Gift, das sich beim Aufkochen des 
Wurzelsaftes weitgehend in ein harmloses Rauschmittel umwandelt. Ein Rest des Giftes zerfällt 
jedoch nicht. Pernevel hat in seinem improvisierten Labor keine Möglichkeit, den jeweiligen 
Giftanteil des Trunks zu ermitteln, das führt dazu, daß die Gefährlichkeit seines Gebräus von Mal zu 
Mal wechselt. Tiefwassers Schnee-Weintrinker haben bis heute Glück gehabt, daß nicht mehr von 
ihnen an dem Rauschtrank gestorben sind. Bei Pernevels Herstellungsmethode kann es passieren, 
daß er eines Tages ein absolut tödliches Getränk produziert. 
 
K6 Gang und Vorratsraum 
Allgemeine Informationen: 
Raum K6 ist durch einen Gang zu erreichen, der an einem Schacht im Osten endet. Die unterirdische 
Kammer enthält ein kleines Faß. Auf einem Wandregal lagern weiße Pflanzenwurzeln. 
 
Meisterinformationen: 
In diesem Raum bewahrt Pernevel seinen Vorrat an Schnee-Wein auf. Im Regal hat er die letzte 
Vragies-Ernte gestapelt. 
In der Westwand des Raumes ist eine Geheimtüre verborgen. Die Türe ist mit halbierten Ziegeln 
beklebt und fügt sich perfekt getarnt in die Wand ein. Die »verklinkerte« Holzplatte läßt sich nur 
dann aus der Wand lösen, wenn man zuvor einen Riegelbalken entfernt, der von Gang K4 aus 
eingelegt wird. 
Beachten Sie beim Spiel bitte die extrem niedrige (1,4 m) Deckenhöhe der unterirdischen Räume 
und die Finsternis, die dort fast überall herrscht. Pernevel findet sich in seinem Versteck fast blind 
zurecht, Spielercharakter dürften ihre Schwierigkeiten dabei haben. Der Schüler versteht es natürlich 
auch, die baulichen Gegebenheiten optimal zu nutzen. Er steigt normalerweise durch den geheimen 
Schacht in der Latrine in sein Reich hin ab. Um die Weinkanne in Raum E2 bereitstellen zu können, 
öffnet er die Türe auf der Ostseite von Gang K4, geht durch Raum K6 zum Schacht, der in Raum E2 
endet. Wenn er beim Herauftragen der Kanne etwas Verdächtiges bemerkt, flüchtet er auf dem Weg, 
auf dem er gekommen ist, stellt die Geheimtüre in der Westwand von Raum K6 an ihren Platz und 
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verriegelt sie. Während die Spielercharakter dann den Raum K6 durchsuchen, hat Pernevel die 
Gelegenheit, entweder im Latrinen- oder im Lehrmittelraum wieder an die Oberfläche zu steigen. 
 
 

Meisterpersonen in der Umberlee-Schule 
Die Lehrer 

Allgemeine Informationen: 
Außer den Priestern, die in der Umberlee NSC - Beschreibung (Tiefwasser-Box) erwähnt werden, leben und 
unterrichten in der Schule Racalla, die Graue, der ehemalige Kauffahrer-Kapitän Kun Peresen und der 
Umberlee-Geweihte Garherd Seefahrer. 
 
Racalla 
Allgemeine Informationen: 
Racalla ist eine Elfe mittleren Alters. Ihr feingeschnittenes Gesicht trägt deutliche Spuren einer inneren 
Trauer. Die grazile, hellblonde Frau, die stets in feinstem grauem Rauhleder gekleidet ist und sich einer ge-
schliffenen, kunstvollen Redeweise befleißigt, scheint sich in der Umberlee-Heim nicht heimisch zu fühlen. 
Sie unterrichtet in Lesen, Schreiben und Pflanzenkunde. 
 
Meisterinformationen: 
Die Werte von Racalla: Elementarmagierin „Wasser“ der 12. Stufe, 
 
Wenn ausgerechnet eine elfische Wassermagierin in einem Umberlee-Heim lebt und unterrichtet, muß es 
dafür schon einen besonderen Grund geben: 
Vor 18 Jahren befreite eine Spielercharaktergruppe unter der Führung des Zauberers Ariolan u Weißstab« einen 
anders artigen Prinzen aus den Kerkern Nostrias. Da der Fluchtweg über Land abgeschnitten war, kaperten 
die Spielercharaktere ein schnelles Schiff und ließen die feindliche Hafenstadt hinter sich. 
Racalla, die damals zu jener Spielercharaktergruppe gehörte, lernte an Bord die Seekrankheit kennen, nichts 
Ungewöhnliches für eine Landelfin, zumal Ariolan das Schiff durch ein schweres Unwetter steuern ließ, um 
die Verfolger abzuschütteln. Racalla aber, die sich dem Tode nahe wähnte, gelobte, 20 Jahre ihres Lebens 
dem Umberlee zu weihen, falls sie jemals wieder lebend das feste Land beträte. 
Sie hat ihr Gelübde eingehalten, obwohl sie die Sehnsucht nach den Wäldern um die Salamandersteine bis 
heute kaum ertragen kann. Zu Racallas Ausrüstung gehören eine Lederrüstung, ein Langbogen und ein 
Bärengewand. Sie schreibt und sammelt Elfenlyrik. 

 
Kun Peresen 
Allgemeine Informationen: 
Kun Peresen sieht man den ehemaligen Seemann auf den ersten Blick an: Ein wettergegerbtes Gesicht, 
schlohweiße Haare und eine brummelige Freundlichkeit sind seine Markenzeichen. Kun unterrichtet 
Knotenbinden, Navigation und andere Seefahrer-Fertigkeiten. Wegen seines unerschöpflichen Vorrats an 
spannenden Geschichten ist er bei den Schülern sehr beliebt. 
 

Meisterinformationen: 

Die Werte von Kun Peresen: Krieger der 7. Stufe 

Kun Peresen, jetzt fast 60 Jahre alt, war vor langer Zeit selbst Zögling der Umberlee-Heim. Als er vor einem 
Jahr sein Handelsschiff seinem ältesten Sohn vermachte, erfüllte ihm die Hohepriesterin Larona den Wunsch, 
wieder an die Schule zurückkehren zu können - diesmal, um sein Wissen an die »Grünschnäbel« 
weiterzugeben. 
Der Pirat ist von tiefer Umberleefurcht beseelt und durchdrungen von dem Wunsch, seiner Göttin  neue 
Gläubige zuzuführen. Garherd glaubt, daß man in Umberlee´s Reich gelangt, wenn man sehr weit nach Westen 
segelt. In nicht allzu ferner Zukunft will er zu diesem Unternehmen aufbrechen. 
Garherds Stab ist mit Silber beschichtet und zeigt in feinster Gravur Bilder von Fischen und anderen 
Meeresbewohnern. Da ihm ein Hauch von Umberlees göttlicher Kraft innewohnt, kann der Stab nicht 
zerbrechen (wenn er als Hebel oder Waffe benutzt wird). 
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Der eigentliche Wert dieses einmaligen Stückes zeigt sich jedoch erst auf hoher See, wenn der blaue Kristall, 
der seine Spitze schmückt, zu leuchten beginnt und ein Licht aussendet, das alle Wasserdämonen und 
feindseligen Seekreaturen verscheucht. 
 
Garherd Seefahrer 
Allgemeine Informationen: 

Garherd Seefahrer schließlich unterrichtet die Schüler nicht nur in Geschichte, sondern er lehrt sie auch die 
Achtung vor dem Wassergöttern und ihren Geschöpfen. Er ist der Leiter der Schule und führt alle über die 
Schüler verhängten Körperstrafen aus. Seine siebenschwänzige Katze, eine Peitsche mit sieben Riemen trägt 
er meistens an seinem Gürtel. Die Zöglinge halten den kahlköpfigen Garherd für das furchterregendste 
Geschöpf Faerun. Der Schulleiter trägt stets die blaugrüne Robe der Umberleepriester sowie einen Stab aus 
Silber mit einem Knauf aus einem blauen Kristall. 

Meisterinformationen: 

Die Werte von Garherd Seefahrer: Umberlee-Priester der 9. Stufe,  
 

»Mutter« Gertie 

Allgemeine Informationen: 

Gertie ist nicht eigentlich eine Lehrerin, aber sie vermittelt den Zöglingen, die ihr in der Küche zur Hand 
gehen, allerlei Haushaltsfertigkeiten und dazu ein recht umfangreiches Wissen in der Gewürz und 
Kräuterkunde. 

Meisterinformationen: 

Getie, die eigentlich über eine unbestechliche Menschenkenntnis verfügt, hat sich von Pernevel täuschen 
lassen. Da die Köchin nicht mehr besonders gut sieht, ist sie dem Zögling dafür dankbar, daß er ihr die 
gesamte Gartenarbeit abgenommen hat. Sie hält Pernevel nicht nur für überaus intelligent, sondern auch für 
den edelsten Charakter unter den Umberlee-Schülern. 

 

Die Schüler 
Allgemeine Informationen: 
Unter den Umberlee -Zöglingen gibt es drei Elfen (Elm, Arve und Ulabeth), alle übrigen sind Menschen. Zwar 
sind alle Kinder Waisen, doch in der Geborgenheit der Schule wachsen sie behüteter auf als manch kleiner 
Tiefwasserianer. In punkto Gerissenheit und »Überlebenskunde« können sie sicher von manchem 
Gassenjungen in den kleinen Straßen von Tiefwassers noch einiges lernen. Die meisten Schüler begegnen 
fremden Besuchern der Schule höflich und voll naiver Neugierde. 
 
Gero, Valdan und Allis 
Allgemeine Informationen: 
Die Drei stecken während aller unterrichts- und gebetsfreien Zeit zusammen und tauschen während 
der Schulstunden heimlich Botschaften aus. Gero und Valdan sind zwei lang aufgeschossene Blondschöpfe, 
die schwarzhaarige Allis ist ein wenig pummelig. 
 
 
Meisterinformationen: 
Die heimlichen Briefchen der Drei sind meistens mit einem gezeichneten Amboß geschmückt. Im Text geht es 
gewöhnlich um eine Verabredung zur nächsten Mask-»Anbetung«. 
Gero, Valdan und Allis würden Fremden niemals von ihrem heimlichen Treiben berichten. Wenn die 
Spielercharaktere von ihnen Informationen über den Keller bekommen wollten, müßten sie die Drei vor 
Garherd Seefahrer stellen. Der gefürchtete Schulleiter weiß, wie er mit seinen Schützlingen umspringen muß. 
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Kar 
Allgemeine Informationen: 
Kar ist ein hübscher junger Mann mit einer etwas düsteren Miene und athletischem Körperbau. Die meisten 
Mädchen der Schule schwärmen für ihn, aber er hat (das ist leicht zu beobachten) nur Augen für die Elfe 
Ulabeth. 
 
Meisterinformationen: 
Die Werte von Kar Keres: Krieger der 2.Stufe 
 
Kar besitzt einen schweren Dolch, mit dem er recht geschickt umzugehen weiß. Zwar hat er noch nie in einem 
echten Kampf gestanden, aber er hat viel Zeit mit » Schattenfechten« verbracht. Kar würde es mit jedem 
Gegner aufnehmen, wenn er »seine« Ulabeth bedrängt oder in ihrer Ehre gekränkt glaubte. 
Seinen Zimmergenossen Pernevel hält er für einen Spinner und Heimlichtuer, hat aber keine Ahnung von 
dessen Aktivitäten.  
Auch Kar und Ulabeth tauschen während des Unterrichts geheime Botschaften aus. 
 
Ulabeth 
Allgemeine Informationen: 

Vermutlich darf man die Elfe Ulabeth zu den hübschesten Mädchen von ganz Tiefwasser zählen; ihre kleine, 
leicht gebogene Nase und die filigranen, schlanken Ohrmuscheln, die großen, grünen, klug blitzenden Augen, 
die kupferfarbenen, taillenlangen, zu vielen Zöpfchen geflochtenen Haare, ihr schlanker Körper mit den langen 
Elfenbeinen, erscheinen nicht nur ihren älteren Mitschülern, sondern sogar dem steinernen Schulleiter 
Seefahrer nachts im Schlaf. 
 
Meisterinformationen: 

Die Werte von Ulabeth: Priesterin des Lathanders, HE, w, Stufe 3. 
Ulabeth würde die heimlichen Treffen mit Kar niemals verraten, aber sie ist ihrem Mitschüler keineswegs treu 
ergeben. Sie liebt mit der Leichtherzigkeit einer jungen Elfe, und es kann ohne weiteres passieren, daß sie 
plötzlich Gefallen an einem Spielercharakter findet, der die Schule besucht, und ihn zwingt, sie mitzunehmen 
(»Bitte, bring mich fort von diesem finsteren Ort!«). 
Pernevel Ilsur 
Allgemeine Informationen: 
Pernevel, ein aschblonder, zierlich gebauter junger Mann, gilt bei Lehrern und Mitschülern als außerordentlich 
intelligent. Er ist ein wenig wortkarg und meldet sich im Unterricht nur dann, wenn niemand 
anderer eine Frage beantworten kann. Er ist bei allen Lehrern beliebt, auch die meisten jüngeren Schüler 
mögen ihn, da er ihnen gelegentlich bei den Aufgaben hilft. Kaum jemand versteht jedoch, wieso Pernevel so 
viel Zeit im langweiligen Schulgarten verbringt. 

Meisterinformationen: 

Die Werte von Pernevel Ilsur: Men, m, Druide Stufe 1. 

Eigentlich dürfte Pernevel aus zwei Gründen gar nicht in der Umberlee-Heim wohnen:  
Erstens ist er kein Waise, zweitens haben seine Eltern kein Unglück auf See erlitten.  
Seine Mutter, eine Druidin, setzte ihn vielmehr gleich nach der Geburt auf ein Brett, vor der Küste vor 
Tiefwasser aus. Tiefwasserische Kaufleute fanden ihn und brachten den Säugling, den sie für den einzigen 
Überlebenden einer Schiffskatastrophe hielten, in die Umberlee-Heim von Tiefwasser. Pernevel weiß nichts 
von der magischen Kraft, die in ihm steckt und hat auch keine Erklärung dafür, warum ihn Magie und 
Alchimie seit frühester Kindheit faszinieren. Er geht schon seit vielen Jahren der Beschäftigung mit dem Feuer 
und verbotenen Tinkturen nach und hat den Keller unter der Schule für seine Bedürfnisse umgebaut, so daß 
sein geheimes Labor bis heute niemandem bekannt und perfekt getarnt ist. Pernevel hält sich selbst für einen 
außerordentlichen Menschen, der eines Tages Faerun aufhorchen lassen wird. 
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Mit dem Trank aus der Vragies-Wurzel experimentiert er seit drei Jahren, als er bei einem nächtlichen 
Spaziergang einen erstochenen Seemann fand, durchsuchte, und in seinem Beutel auf ein paar Samenkerne 
stieß. Er weiß, daß an seinem Gebräu Süchtige sterben können, aber das nimmt er in Kauf, denn er will 
unbedingt Tiefwasser verlassen und sich irgendwo ein Laboratorium einrichten. Zu Pernevels Entlastung muß 
gesagt werden, ihm ist nicht bekannt, daß am Schnee-Wein in Tiefwasser tatsächlich Menschen gestorben sind 
(Pernevel geht nur selten in die Stadt, und der Rote Hilger hat ihm nicht von den Toten erzählt.) 
 

Spielmöglichkeiten (Meisterinformationen) 
 
So, nun habe ich das Material vor Ihnen ausgebreitet, der Schauplatz und die handelnden Personen sind Ihnen 
bekannt (und der Täter ist doch tatsächlich der Gärtner!). Was aus diesen Vorgaben entwickelt werden kann, 
liegt bei Ihnen und vor allem bei der Spielerrunde. Die Spielercharaktere haben so viele Möglichkeiten, in das 
Geschehen einzugreifen, daß wir hier unmöglich alle aufzählen können. 
Wahrscheinlich werden sie zunächst die Schule von außen überwachen, da sie davon ausgehen, daß 
Schmuggler nachts den Trank heranschaffen. Nachdem die Überwachung keine Ergebnisse bringt, liegt der 
Schluß nahe, der Trank werde in der Schule gebraut. Nun können die Spielercharakter versuchen, heimlich mit 
dem Rauschtrank-Verkäufer Kontakt aufzunehmen (sie geben sich als Kuriere des Roten Hilger aus), werden 
aber auf diese Weise den vorsichtigen Pernevel nicht zu Gesicht bekommen. Die Spielercharakter können mit 
Gewalt in die Schule eindringen oder sich nachts einschleichen. Reizvoll wäre es, wenn sie am Seefahrer-
Unterricht teilnähmen, um so die Umberlee-Heim von innen auszuspionieren. 
In allen Fällen haben Sie als Meister großartige Gelegenheiten, die Spielercharakter auf falsche Fährten zu 
locken: die heimlichen Treffen Kars und Ulabeths mögen zur Täuschung dienen, vielleicht steigen die 
Spielercharakter aber auch dem Trio der Mask-Anbeter nach. Sie müssen als Meister nur - wie ein guter 
Krimi-Autor jedermann in der Schule nach Kräften verdächtig erscheinen lassen, jedermann bis auf Pernevel 
natürlich, so will es der gute alte Krimi-Brauch. Einen Weg zum Ziel sollten Sie den Spielercharakter aber 
versperren: die rohe Gewalt. In der Schule leben nur wenig Menschen, die den Spielercharakter gefährlich 
werden könnten. Das Abenteuer bezieht seine Spannung nicht daraus, daß die Spielercharakter eine Gefahr für 
ihr Leben abwenden müßten, sondern aus der detektivischen Ermittlungsarbeit. Für die Spielercharaktere gibt 
es also keinen Grund, brutal vorzugehen. Haudegen, die die ganze Umberlee-Heim zertrümmern, werden, trotz 
ihrer guten Absichten, von der Stadtgarde ergriffen und in Eisen gelegt. 
Die Überführung und Ergreifung Pernevels sollte Ihnen pro Spieler 500 EP wert sein. Die Höhe der 
materiellen Belohnung hängt davon ab, welches Eröffnungsszenarium Sie für das Abenteuer gewählt haben. 
Außerdem möchte ich vorschlagen, dass die Spieler das Rezept niemals vollständig zu Gesicht bekommen. 
Lassen sie eine Komponente verschwinden, da meine Spieler nicht nur den roten Hilger ersetzen wollten 
sondern auch Pernevel, den sie bis dahin nicht kannten. Jetzt rennt ein Spieler mit einer Liste herum …;-) 
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